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men, dass viele der Unklarheiten der neueren Phonologie dwch die urueflektierte Fortschreibung dieser Tradition bedingt sind. Dass diese Probleme nicht deutlicher geworden
sind, hat nun nicht zuletzt sprachtypologische Gründe: Tatsächlich ist die Lautstruktur
vieler (der weitaus meisten?)Sprachenso beschaffen,dass eine solche Sichtweisedurchaus
zu plausiblen Analysen führt, insbesonderein der abendländischenSchulspracheschlechthin, dem Lateinischen, aus dessenMetrik (dem Kernsti.ickder rhetorischen Sprachbetrachtung) auch die Grundbegriffe der neueren Silbenphonologie stanunen(s.u.). Angelehnt an
die landläuhgen typologischen Sortierbegriffe werde ich hier von einem aggregativenSilbenbau sprechen,also einer Silbenshuktur, die sich als Zusammenfügungihrer Konstituenten fassen und insofem auch in den üblichen Konstituentenmodellen darstellen lässt.
Danebengibt es aber auch andereBauformen mit nicht aggregativenStruktuen, wie schon
Trubetzkoy (1939) in seinem typologischen ürberblick festgestellt hat: Für ihn war der
"Silbenschnitt"
des Hochdeutschen mit der Anschlusskorrelation (fester und loser Aaschluss)ein Beispiel für einen solchen nicht-aggregativenSilbenbau.Das ist der Ausgangspunkt für das Folgende.

3. Silbe und Silbenschnitt

Zuächst sind einige Vorklärurgen als Korrektiv gegenüber der verbreiteten Engfihrung
der phonetischenBetrachtung erforderlich. In der apparativenphonetik ist es bisher nicht
gelungen, die Messverfahrenauf die Silbenproblematikzu kalibrieren. Aber auch die ,na_
ivere' impressionistischeHerangehensweisean phonetischeFragen, die in der Regel auch
die neuerenphonologischenArbeiten bestimmt, erfordert einige Klarstellungen, inbesondere in Hinblick auf die unterschiedlichenImplikationen der Fremd- gegenüber der Selbstwahmehmunglautlicher Phänomene.
Bei der Selbstwalunehmung dominiert die Registrierung artikulatorischer Bewegungs_
momente, supraglottal vor allem von Kontakterscheinungender Artikulationsorgane. präg_
nant sind hier also konsonantischeArtikulationen (Kontak! bzw. Engebild'ngen der Artikulatoren). Anders ist es bei der (auditiven) Fremdwahmehmung; prägnante Eindrucke
entsprechenhier dem, was man in der Phonetik mit großer Sonorität bezeichnet,vor allem
also vokalische Artikulationen.
Die Dissoziierbarkeit dieser beiden perspektiven spiegelt sich deutlich in der Anfangsphase des Schrifterwerbes,in der die Anfdnger sich bemühen, ein wahmehmbaresGesenstück zu den Schriftzeichenzu finden. über deren Hlperlautierung, die seit über 2000 jahren konstitutiv für den 'alphabetistischen'Untericht ist,6 finden sie zuerst Anlaltspunkte
bei den Konsonanten. Bei eigenen Schreibversuchenresultieren daraus dann die in der
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kam; es wird nicht realisiert, wenn der Konsonant implosiv bleibt. Eine direkte Umsetzung
erliihrt dieses Modell in der arabischen(und auch der hebräischen)Schrift: Geschrieben
werden nur die konsonantischenF!änderder Bewegungssilbe,was dieses Schriftsystemim
Zusammenspielvon extrcm beschränktenphonotaktischenFiltern (keine komplexen Ränder, insbesonderekeine komplexen Aniangsränder') und morphosyntaktisch gesteuerter
'Füllung'
durchaus funktional macht(e).r0 Paradoxerweise
Qualität der vokalisierenden
kommt die Tragweite diesesModells aber erst bei der Verschriftung neuarabischerVarietäten zur Geltung, die andeß als das klassischebzw. Hocharabischeauch nicht vokalisch
erweitereÖffnungssilbenaufiveisen,s.u. Abschn. 10.
Beide Konzepte, das der Bewegungs-wie das der Sonoritätssilbe,finden sich nun auch
in der sprachwissenschaftlichenTradition, allerdings in einer Weise verquickt, die die
komplementärenPerspektivenverdeckt hat. Bei den einflussreichenneueren Silbentheoretikem, bei Sausswenicht andersals bei Pike, wird das Konzept der Bewegung mit dem der
Sonorität amalgamiert: die Silbe wird verstanden als kombinierte öffnungs- und Schließungsbewegung,eingebundenin eine Kontur mit einem Gipfel beim vokalischenKem.rl
Gewissermaßenquer zu dieser komplementd.renModellierung der Silbengliederungals
Bewegungs- und./oderSonoritätssilbeliegt eine weitere Differenzierung, die an die angesprocheneDissoziierung von segmentalerund prosodischer Betrachtung gebunden ist. In
der Tradition der antiken Prosodie-Lehrewerden prosodischeStruktuen von der Syllabierung bis zur Alsentuierung aus Eigenschaften der segmentalen Verkettung sozusagen
hochgerechnet,so wie dies auch die neuerenmetrischenAlgodthmen explizit untemehmen.
Das ist auch möglich bei Sprachenmit aggregativemSilbenbau wie dem Lateinischen,in
denen die prosodische Struktur gewissermaßensegmental kodiert wird. Bei anders gebauten Sprachen ist eine solche Reduktion nicht möglich, wie schon Sievers (1876) zeigt,
der aus diesem Gruad die Kategorie des Silbenschnitts(bei ihm "schwach und energisch
geschntltener
AIzenr") in die phonologische
Analyseeinflihn.r2

t0
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die man zur Silbengliederung anhält, behandeln Formen wie Ratte häufr1 als einsilbig zum Leidwesen einer Didaktik, die, wenn sie überhaupt mit lautstruktuellen Konzepten
wie dem der Silbe umgeht, dann allein am Konzept der Sonoritätssilbeorientiert ist.
Offensichtlich ist die Möglichkeit einer inkongruentenGliederung in Druck- und Schallsilben eine Begleiterscheinungvon 'akzen?ählenden' Sprachen,bei denen die Integration
von (im Vergleich zur Sonoritätssilbe) komplexeren Struktuen in eine Drucksilbe eine
Folge der Subsumption größerer Äußerungsteileunter einen (Druck-) Alsent ist. Das ist
der Fall bei Sprachenwie Deutsch,Niederländischoder Englisch, die eben auch die Silbenschdttkorrelation aufueisen. Entsprechendist sie in sog. silbenzählendenSprachen nicht
zu elwanen. -

4. Silbe und Silbenmessung (das Morenmodell)

Schließlich ist eine weitere Vorklärung erforderlich, die weniger auf die phonetischeWahrnehmung als vielmehr auf begriffliche Implikationen bestimmter Modellierungen zielt.
Orientiert an der Anschaulichleit des alphabetischenSchriftbildes mit der räumlichen Anordnung der Buchstabenzeichen,sind auch die meisten Silbenkonzentein einer räumlichen
Metaphorik gefasst. Dabei wird zumeist, wie bei den verbreiteten Konstituentendarstellungen, mit einer sehr einfachen Topologie der Beziehungenzwischen Elementenoperiert,
die von einander abgrenzbar sind, wie es eben auch die Buchstaben in der Kette sind.r6
Insofem ist die traditionelle Silbentheorie,wie sie aus der antiken Metrik übemonmen ist,
auch mit einem quantitativen (räurnlichen)Verrechnungsmodusverbunden, der Morenmessung.
Die antike Metrik (wie die ibr heute darin folgende meffische phonologie) bewertet das
Gewicht einer Silbe nach der Struktur ibres Reims: Ist der Reim einfach, ist er (bzw. von
daher geerbt: die Silbe) leicht, verzweigt er, ist er bzw. die Silbe schwer. Etwa (1r: eine
More):
(41
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in der jüngeren, sog autosegmentalen
Mit einer solchen Modellierung lässt sich, wie es
gegenüber der rein segmentalenGlieeironotogi" üblich ist, die qualitative Artikulation
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ä"t""* <ä"rvi.*ttaßen in z'eittakten,die räumlich veransclaulicht
silbenstruktuellen (im Sinne der
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vorkommen, dass in einer SpracheWortformen rn pausa offene frnale Silben aufueisen, im
Ie
Satzzusammenhang
aber durch Sandhi-Geminationgeschlossene.
Sprachen mit einer unbeschränkten phonologischen Nutzung konsonantischer Quantität
sind demgegenüberausgesprochenselten. Ein Beispiel dafür ist das marokkanischeArabische (s.u.), das Langkonsonantenals Variante komplexer Silbenränderaufueist: dda [d:o]
'er
hat genommen',/edd fJad:l 'er hat geschlossen'usw. Auch heterosyllabischeLangkonsonanten unterliegen dort entsprechendkeiner besonderen Beschränkung. Im Folgenden
werde ich von Geminatennur bei einer solchen heterosyllabischen(ambisyllabischen)Artikulation von Langkonsonantensprechen.

5. Silbe und Silbengrenzen (das Problem der Ambisyllabizität)

Ebenfalls auf der konzeptuellen Ebene liegt eine weitere Implikation der metaphorisch
räumlichen Modellierung der Silbenstruktur: Die Vorstellung von einer abgrenzbarenEinheit, letztlich wieder abgelesenan der buchstäblichen Repräsentationder Lautstruktur in
Alphabetschriften. Die Abgrenzbarkeit kann sich dabei auf die subsyllabischenElemente
wie auf die eventuelle Mehrsilbigkeit in komplexen Wortformen beziehen.Bei den klassischen Schulsprachenwar die Abgrenzung der Silben gewissermaßenanschaulichgegeben:
Hier wurden im Schreib/Leseunterricht Silbengrenzennach dem Modell von Wortgrenzen
(also Pausabedingungen)eingeübt nicht nur als Begleiterscheinungdes Metdkunterrichts,
sondern vor allem zur Lebre von der Wortbrechung beim Schreiben (vgl. Anm. lß), vielleicht auch beim syllabierendenDiktieren für einen Schreiber.Darauf geht nicht zJletzt die
Verwirrung stiftende Bezeichnulg der orthographischen Wortbrechung als.Silbentrennung' zurück. Dass die Silbengliederung einer Wortform zu klaren Grenzen fijhrt, ist jedoch eine typologische Besonderheit- wenn auch vermutlich statistischder häufigste Fall.
Er ist immer da gegeben, wo Sprachen nur offene Silben aufweisen; auch da. wo zwar
komplexere Silbenstrukturen möglich sind, aber i.S. einer aggregierenden Syllabierung
auch wortmedial die Unterscheidungvon Anfangs- und Endrand unproblematischist. Dies
ist bei den klassischenSchulsprachennicht andersals beim (Hoch-)Arabischen der Fall. ist
aber eben nicht notwendig, wie das Deutschezeigt.

'' Etwa im nordwestlichen
Okzitanischen
/'bla,/'Getreide',/,ne.grel.schwarz',aber / blan.'ne.gre/
-als
'Hirse', vgl. Maas (1970). Bekannter(und
ausgiebiganalysierr)ist diese Ersiheinung
raddoppiamento
sintatlicoim ltalienischen.
Vennemann(1988)hat versucht,die Grenzwerte
einersolchenDynamikin einemFeldkonkurrierenderBeschränkungen
zu fassen.Das altgriechische
Beispielmachtderartigewideßprüchliche
Spannungen
deutlich:da agr.p?/oo 'ich falle' metrischmit einerschwerenersteSilbegemessen
wird, setztmanüblicherweise
einesilbischeStruktur[pip.to:] an im Gegensatz
zur zeitgenössischenSchreiberpraxis
bei der Wortbrechung,
die eine'Silbentrennung'
in pl=p/oo vomahm,nach
dem Modell desWortanfangswie in ptuoo'ich falle' (und wegendes-p#). In der weiterenEntwicklung des Griechischen
wurde die Silbenstruktur
von alt lpip.to:l optimiert,,tgl. ngr.pefto,
[pef.to]- abernicht so weit, wie die OptimierungähnlicherStrukturenin dem in dieserHinsicht
restriktiveren
Italienischen
gegangen
ist: vgl.lat. optimuslop.ti.muslmit it. orimo [ot.ti.mo].
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Behachtet man den deutschen Silbenschnitt aus der Blickrichtung einer aggregierenden
Syllabierung, so zeigt sich, dass Silben lsiozi eren können,2oihre Grenzen also nicht auf
der Zeitachse abzutragen sind. In der autosegmentalenTradition ist es üblich geworden,
diese Fusionierung auf ein als ambisyllabisch bezeicbnetesSegment zu projizieren. Das
fübrt nicht nur in didaktischen Kontexten zu Verwim.ngen;2r auch in phonologischenDarstellungenfindet sich die Vorstellung von einer Verlagerung der Silbengrenzein das ambi
syllabische Segment hinein uad damit die Suggestion einer nur maßstäblichen Verfei
nerung der Gliederung n Zeittakte, wie sie bei geminierten ambisyllabischen Segmenten
tatsächlichmöglich ist: Bei dem ambisyllabischen/t/ von it. fatto 'gemacht' ergibt sich eine
zeitliche Zerlegung in ein implosives und ein explosives Segment ['fat.to], die sich auch
durch die unterschiedlicheKoartikulation in den jeweiligen Silben r.rnterscheiden
lassen bei dem /V von dt. Ratte isl das aber nicht der Fall (zumindest in der norddeutsch gepIägten
Hochlautungsvariante unterscheiden sich die beiden /V-Segmente vor, Ratte wrd Rate
nicht).
Vor diesem Hintergrund ziehe ich es vor, im Deutschen,das selbst an der Morphemgrenze keine Geminaten kennt, nicht von ambisyllabischenSegmentenzu sprechen, sondem in der Sievers-Traditionund nach der Vorgabe von Jespersen(1913) von unterschiedlichen Anschlussformen dieser Konsonanten an den vorausgehenden(betonten) Vokal:22
von losem Anschluss (-+) als einer schwachenBindung beim Übergaag zwischen problemlos segmentierbarenElementen und festem Anschluss (.J) als einer übergangsform zwischenElementen,die nicht oder nur problematischsegmentierbarsind.
Im Hochschulunterricht experimentiere ich schon länger mit Darstellungsformen, die
diese Besonderheit einer fusionierendengegenübereiner aggregierendenSyllabierung verdeutlichen sollen. Als probat haben sich dazu Spiral-Symbolisierungerwiesen,die ich auch
in Maas (1999) benutze. Damit lässt sich die Silbenscbnittkonelationplastisch als eine der
unterschiedlichen Bindung zwischen formal isolierbaren Elementen einer Außerung
darstellen. Mit einer Spirale wird eine abgeschlosseneSilbe gegliedert, deren Kem eine
Bindung nach rechts hat: mit (mindestens)einer Schlaufewird die Silbe nach rechts abgeschlossen.Bei losem Anschluss (-J) ist ein entsprechenderAbschluss ohne angebundenen
Konsonantenmöslich wie bei Rare:

(6)

R

-+

Es kannaberauchein Konsonant (lose) angeschlossenwerden wie bei Aal, Äad [Rq:t]:

(7)
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DieseBegrifflichkeitbenutz auchPikebei seinerDiskussiondieserFragen(1967r380- 382).
Hyperlautierungen
wie RallpI Rath.tnal.
Wennman Freudean formalenRegelapparaten
hat, lassensich selbstverständlich
zunächstambisyllabischeKonsonantenals Geminatenableitet,mit denendie silbenstrukturellen
Restriktionen
desDeutschendefiniertwerden,um sie dannin einemspäteren'Regel-Zyklus'durcheinenFilter
wiederzu tilgen,der alle Geminaten
in Simpliciaüberführt.
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Bei festem Arschluss (J) wird der Vokal dagegenan das Folgesegmentangebunden.Tautosyllabisch steht dieses dann in der Bindungsschleife des Kerns wß bei mqtt oder auch
Rad in der norddeutschenAussprache['nat]:
.. ,

(8)

(:

(.1 d,:

Steht das Folgesegmentnicht im Endrand der gleichen Silbe, sondem fungiert als Anfangsrand der Folgesilbe, wird diese insgesamtin die Kontur der prominenten Silbe eingeschlossenwie bei Ral/e f'Ratal:

(e)

Das Bindungspotential des Kems ist in diesem Fall durch den Vokal nicht ,gesättigt,; die
'SättigrLng'geschieht
vielmehr durch die Inkorporation der Reduktionssilbein die Schlaufe
oes llems -_

6. Die (alte) Entdeckung des Silbenschnitts

Diese Differenzierung von Anschlussverhältnissenist nun keineswegseine Entdeckung der
impressionistischenfrühen Phonetik. Vielmehr findet sich die Beobachtungdieser Erscheinung schon in den Hauptwerken der humanistischenReform des Lateinunterrichts,bei der
die einzelsprachspezifischausgeprägten,unterschiedlichenVadetäten der Aussprache des
Lateinischen in den Blick geraten waren, So hat sich z.B. Erasmus von Rotterdam exDlizit
mit den unterschiedlichen Silbenstrukturen in der romanischen gegenüber germanischen
Aussprache des Lateinischen beschäftigt, als er beobachtete,dass die Formen des festen
Anschlussesmedialer Konsonanten in der "teutonischen" Aussprache kein Gegenstück in
der französischenAussprache haben, die nur lose angeschlosseneKonsonanten kennt. In
seinem Lehr-Dialog von 1528/29 erläutert er die Konsequenzenfür die Unterscheidungvon
intrinsisch ("von Natur aus") vs. positionslangenVokalen im Lateinischen: ,,Et hoc te docebit uulgata Gallorum pronuntiatio, qui omnes fere sonant ut natua longas, duas consonantes aut unam gemlnam uoce separantesa uocali praecedentl' (S. 150) - Kramer über_
setzt: "Auch darüber wird dir die Volksspracheder FranzosenAuskunft geben, wo man fast
alle Silben ausspricht, als wären sie von Natur aus lang, weil man mit der Stimme zwei
Konsonantenoder einen Doppelkonsonantenvom vorhergehendenVokal trennf'(S. l5l).
" Dasist einerder Gründe
für dieseDarstellungsform
statteinesKonstituentenmodells,
bei demeine
solchcInkorporationnur mit einer'reL-ursiven'
KategorieSilbedarstellbar
ware.

(
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Diese Unterscheidung war damals fester Bestandteil der humanistischen Lateinschule,
deren Unterricht kontrastiv zu den muttersprachlichen Vorgaben der Schüler angelegt war.
Insofern lagen für die Intellektuellen der damaligen Zeit Überlegungen bereit, um auch
Handbücher für den Mutterspmchunterricht zu verfassen, wie es etwa bei Valentin Ickelsamer nachzulesenist. Und so ziehen sich diese Konzepte durch die phonetischenDiskussionen der Frijhen Neuzeit bis hin zu den Altvorderen der neueren Sprachwissenschaftwie
Eduard Sievers. Als so bei der Debatte um das beste Modell flir das neue Hochdeutschim
18. Jhd. die unterschiedlichen regionalen Ausprägungen in den Blick geraten waren,
verstand es sich von selbst, dass die Untersuchungder unterschiedlichen'Akzente' bzw.
Silbenschnitte einen großen Raum einnahm. Daran schloss die spätere Dialektologie an,
urd zwar schon frül mit Blick auf die unterschiedlichen Sprechregister, also auf den Unterschied von Lento- gegenüberAllegro-Formen, von dessenAnalyse sich schon der SieversSchüler Winteler Aufschlüssefür den Sprachwandelversprach.
Dass derartige Fragestellungenin der zweiten Hälfte des 20. Jhd. weitgehend aus der
Diskussion verschwunden sind, lag an der verkürzten Reduktion der Forschung auf das
apparativ Messbare - wovor Sievers u.a. seinerzeit schon gewamt hatten (vgl. Anm. l2).
Die emeute Beschäftigung mit dem Silbenschnitt, die vor allem ein Verdienst von Theo
Vememann ist, kam insofem fast einer Neuentdeckunggleich (vgl. Vennemann 1990, auch
Maas/Tophinke 1993).

7. Aggregierende
und fusionierende
Syllabierung
Eine analytische Klärung des Silbenbegriffs lmd daran häingenderweiterer Differenzierulgen wie des Silbenschnittsmuss also in einem mehrdimensionalenBetrachtungsraumerfolgen. Die im VorausgehendenunterschiedenenDimensionen markieren nur eine erste Näherung als Unterscheidung
- bei der perzeptiven Orientierung
r
nach Bewegungs-oder Sonoritätssilbe,
r
nach segmentaldurchgegliederteroder holistisch-prosodischerSilbe,
- bei der Modellierung in eine solche mit abgrenzbarenund folglich auch quantitativ
messbarenBestandteilengegenübereiner mit zugelassenenfusionierten Struktuen.
Hier sind u.U. noch weitere Unterscheidungenanzubringen.Diese Komplexität des problems steht hinter der eingangs zitierten Ladefogedschen Bemerkung, die in der ursprtinglichen Version vollständiger lautete: "Syllables may be consideredto be abstract units that
exist at some higher level in the mental activity of a speaker.They may be necessaryunits
in the organization and production of utterances"(1975:248). Vereinfacht gesagt läuft das
darauf hinaus, dass die verschiedenen konkurrierenden Erklärungsaasätze nicht unbedingt
falsch sein müssen; allerdings sind sie nicht richtig, wenn sie ihre jeweilige Partialsicht
verabsolutieren.
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Dieses Problem wird bei einer tt?ologischen Betrachtungsweisedeutlich, die nicht nur auf
eine deskiptiv angemesseneModellierung abzielt, sondem die Unterschiede im Bau der
Sprachenfassenwill, wie es Trubetzkoy in seinen "Grundzügen" (1939) mit einer Aufbereitung der phonologischen Systeme von nicht weniger ats 200 Sprachen untemommen hat.
Ausdrücklich an die Sieverssche'Protophonologie' anknüpfend,setzt er wie dieser bei der
Dissoziierbarkeit der silbenstrukhüellenEigenschaftenan, die den traditionellen Silbenbegriff aufspannen(S. 166 ft). Dabei entwickelt er das herkömmliche, in der Grundbegrifflichkeit der Lateinschule festgeschriebeneSilbenmodell der Metrik als einen typologisch
besonderenFall, der daran gebunden ist, dass Quantitätenverhältnissedie Struktuderung
bestirnnen. Er tut dies mittels des oben dargestelltenMorenkonzepts, das flir euantitätensprachenwie die klassischenSchulsprachenoder das Finnische analytisch Sinn rnacht
(S. l69fl.). Dem stellt er nun Sprachengegenüber,in denen zwar selbstverständlichauch
die zeitliche Gliederung der Außerung prosodischgequtzt wird, diese aber nicht das alleinige oder auch nur das dominante Kriterium für die firnktionalen Unterscheidulgen ist; im
Anschluss an Sievers und Jespersenist das fi.ir ihn beim Deutschen (in der Hochlautung)
der Fall, wo er eine Silbenschnittkorelation ansetzt.
Trubetzkoy entwickelt seine Argumentation dichotomisch: Er setzt einem quantitativen,
von ihm adthmetisch genanntenSilbenmodell (S. 174) ein holistisches gegenüber,das er
silbenzä.hlendnennt. Das erste ist adäquaträumlich zu modellieren, indem die distinktiven
Differenzen in einem zeitlichen Nacheinanderbzw. einem räumlichen Nebeneinanderreoräsentiert werden, wie es in einem Konstituentenmodell darstellbar ist 1vgl. Abschn. i.1.
DiesesModell legt er im Übrigen nicht nur Quantitätensprachenim engerenSinne, sondem
auch Tonsprachen zugrunde, sowohl bei Registertönenwie Konturtönen. Es handelt sich
also um den angesprochenenaggregativenTyp der Syllabierung, bei dem die prosodische
Struktur aus einer Kombination der Elemente der segmentalenStruktur hochzurechnenist.
Bei dem fusionierendenT1p ist das nicht der Fall: Hier kam die Analyse nicht von unten
nach oben erfolgen, sondernmuss umgekehrt von oben,jedenfalls von der Silbe zu den sie
artikulierendenlokalen Strukturenverlaufen. Dass dabei in der zeitlichen Dauer der Artikulation auch quantitative Verhältnisse hereinspielen, ist an die Matedalität der Au3erung
gebunden, aber eben nicht distinttiv. In seinen exemplifizierendenHinweisen fiqdet Trubetzkoy diese Struktur bei den westgermanischenSprachenDeutsch, Niederländisch und
Englisch, in Kombination mit anderen Faktoren auch bei mitteleuropäischenSprachenin
einem arealen Konnex mit dem Deutschen wie Tschechischund Ungarisch; er diskutiert
aber derartige Stnrkturenauch in ganz anderenSprachenwie z.B. im Hopi (S. 176).

8. Die Silbenschnittkorrelation

im Deutschen

Im Folgenden werde ich an zwei Beispielen die Problematik eines typologisch flexibleren
Silbenbegriffs und die damit defrnierte Kategorie des Silbenschdtts verdeutlichen. Dabei
benutze ich Silbenscbnittals allgemeineKategorie des Silbenbaus,so wie man vom Schnitt
eines Kleidungsstücks spricht (oder vom Schnittrnuster...). Typologische Besonderheiten

Utz Maas

beruhen im TrubetzkoyschenSinne auf der Phonologisierungvon Silbenschnittdifferenzen
in einer Sprache(und damit aufder von ihm sog. Silbenschnittkorrelation).
Für das erste Beispiel, das Deutsche, kann ich für eine ausführliche Analyse auf Maas
(1999) verweisen.Die primäre Ebene der Artikulation der Wortformen ist hier die Alzentkontur, mit der unterschiedlichgebauteSilbentypenkorrelieren - aus denen aber nun nicht
umgekehrt die A.kzentkontur hochgerechnet werden kann.za Im Vokalismus lassen sich
qualitative Differenzierungen ausmachen,die in einer gewissen Annäherung mit Bauprinzipien der Silbe korrespondieren,wie sie auch in Sprachenmit Quantitäten zu finden sind.
Das gilt so insbesonderefür die nicht-prominenteund nicht-reduzierteSilbe, also die Silbe,
die nicht durch den primären Alsentkontrast von prominenter und Reduktionssilbe artikuliert ist. Hier finden wir eine Korrelation der Qualitäten im Vokalsystem mit den Bauprinzipien einer offenen und geschlossenenSilbe, also in Korrelation mit dem, was in einem
Morenkonzept eine leichte uad schwere Strultur des Reims wäre. Auch hier sind die Strukturen allerdings nicht rein lokal definiert, da am Worhand, also einer höheren morphoprosodischenEbene, die gespannterevokalischer Qualität auch in geschlossenSilben vorkommt," vgl.

-

[i] vs. [r]: ['taksis] Plural oder Genetiv zu ?a.xi,lrtaksrs] Tarrs (Anordnung)
[u] vs. [u]: ['Jampus] Plural oder Genetiv zu Shampoo, f'Jampus] Schampus(Champagner),
[e] vs. [e]: ['pcnes] Plural oder Genetiv zu Porree, [do'lo:nes] Dolores (Vomame).
[o] vs. [c]: ltorRe:Ros]Plural oder Genetiv zu Torcro, lRirno:tseRcs]Rrrzozeros.

Die primäre Atzentkontur in der Spannung von prominenter und Reduktionssilbe, die in
der Sprachentwicklung der Dy,namik des Umbaus von den germanischen Sprachen zum
Deutschenentspdcht, überformt nun diese Stmktur. In der prominenten Silbe korreliert die
Vokalqualität mit bestimmten Anschlusstypen: Die gespanntenVokale, die unter diesen
Akzentbedinguagenals Langvokale im losen Anschluss realisiert werden, sind hier in ihrem Vorkom.men frei; sie kommen sowohl in offenen Silben wie in geschlossenenSilben
vor, wie regelmäßige Kontraste in Flexionsparadigmenmit wechselnder Syllabierung des
Stammeszeigen: mahne I'mo:.nal ys. mahnte l'mq:n.ta]; ebenso für die anderen Vokale:
lehn(t)e, höhn(t)e, schien(t)e,sühn(t)e, wohn(t)e, buch(t)e.
Für die ungespanntenVokale gilt, dass sie in der prominenten Silbe nur im festen Anschluss vorkommen, also nicht im absoluten Auslaut; insofem bilden sie den markierten
Part der Arschlusskorelation, wie schon Trubetzkoy gesehenhat (1939:176). Der interessante Fall, der bei der Arurahme eines einheitlichen aggregierendenSilbenmodells SchwieDasunterscheidet
meineAnalysevon der Vennemanns,
der sie ansonsten
viel verdankt.Bei Vennemannwird die Akzentuierung
ausder Silbenschwere
hochg€rechnet,
für die die Bewertungder
Anschlussverhältnisse
konstitutiv ist. In dem hier vorgeschlagenen
Sinne adikulierendie Anschlussformen
dagegendie silbenstrukturellen
PotentialedesLexikons,wenn sie prominent(akzentuiert)atikuliert werden:gespannte
VokaledurchlosenAnschluss,ungespannte
durchfesten.
In diesemSinnekommendiesespezifischen
Anschlussformen
nur als Erscheinungder prominenten Silbevor.
Eine sehr detaillierteUntenuchungdieserVerhältnissefindet sich bei Becker(1999).Bei den
Beispielenin phonetischer
NotationbezeichnetdasLängezeich€n
den losenAnschluss;der feste
Anschlussist nicht bezeichnet.

